510        § 9-   £^e Differentialgleichungen der or, ß, y, £ und ihre Integration.
von Beltrami*) aus dein Jahre 1869 und von Lipschitz**) aus dem Jahre 1872 geläufig. In weiteren Kreisen dürfte sie aber erst durch das schöne Werk Ton Hertz über die Prinzipien der Mechanik vom Jahre 1894 Eingang gefunden haben, welches ganz und gar auf diesen mehrdimensionalen, punktmechanischen Vorstellungen beruht. —
Wir beßchliefsen dieses Kapitel, indem wir die historischen Notizen von pag.429 und 430 durch einige interessante Angaben vervollständigen.
Von mehreren Seiten wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dafs Weierstrass bereits im Jahre 1879 bei Gelegenheit einer Vorlesung über die Anwendungen der elliptischen Funktionen unsere a, ß, y, d zur Darstellung der Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels verwertet hat. Eine Ausarbeitung dieser Vorlesung ist uns von Herrn J. HänleinBerlin in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt.
Weierstrass betont m jener Vorlesung zunächst, dafs die Betrachtung der neun Eichtungseosinusse bei dem Problem des schweren symmetrischen Kreisels rechnerische Komplikationen mit sich bringt, welche man vermeidet, wenn man zur Festlegung der einzelnen Drehung die drei in der Anmerkung von pag. 80 genannten Eulerschen symmetrischen Drehungsparameter 1? pr v benutzt. Von diesen geht er mittels, der Proportion A:jt:v:l = J.:l?:<7:.Z) zu unseren vier Quaternionengröfsen über, welche durch Hinzufügung der Bedingungs-gleichung J.2 -)~ B2 ~j~ Cs -j~ D2 = l bis auf einen gemeinsamen Vor-zeichenwechsei festgelegt werden. Die geometrische Bedeutung der Äy JB, ßj D wird in dem Sinne der Gleichungen (14) von pag. 38 mit Hülfe von Drehungsaxe und Drehungswinkel erläutert. Endlich bildet Weierstrass die komplexen Verbindungen A~^-i$, Ü -f- il)} cl h. im Wesentlichen zwei von. unsera vier Parametern «, ß, y, S und bestimmt diese als elliptische Funktionen zweiter Art ersten Grades mittels gewisser Formeln, welche sich, auf den Fall des Kugel-kreiseis spezialisiert, genau mit unserer Darstellung von pag, 420 und 428 decken. (Ein rein äufserlicher Unterschied besteht darin, dafs Weierstrass die tf-Funktion statt der $*-Funciion verwendet und übrigens A, jt? v, Q statt J., B, C. D schreibt). Bei der Behandlung des kräftefreien unsymmetrischen Kreisels hat Weierstrass die a, ßf y, ä nicht verwendet. Vielmehr geht er hier auf die Jacobischen Bichtunggcosmus aus, die er nach vorheriger Integration der Eulersehen Gleichungen ziemlich direkt als elliptische Funktionen ersten Grades hinzuschreiben vermag.
*) Hern, dell1 Istitabo di Bologna, a er. II, t. VIII, Teorica geaerale dei para« metri düferenziali.
**) Crelies Journal Bd. 74, Untersuchung eines Problems der Variationsrechnung, in welchem das Problem der Mechanik enthalten ist.

